Wünsch dir was!
Es klingt wie ein M?rchen, das f?r Viola Cohen zur Wirklichkeit wird. Aus dem Nichts taucht ein waschechter Dschinn
vor ihren Augen auf und er?ffnet ihr, dass sie drei W?nsche freih?tte. Doch fangen wir von vorne an. Eigentlich geht es
der Sechzehnj?hrigen alles andere als gut, wenn man bedenkt, dass sie vor kurzem von ihrem Freund abserviert wurde.
Noch vor wenigen Wochen geh?rte sie zu den beliebtesten M?dchen der Schule, das jede Party zu einem Highlight
machte; im n?chsten Moment ist sie f?r scheinbar jedermann einfach unsichtbar.
Ausgerechnet in der Englischstunde, als Shakespeares gro?e Liebesdramen durchgenommen werden, sitzt
unerwarteterweise ein fremder Typ neben ihr und bet?rt sie mit seinem magischen Blick. Kaum klingelt es endlich zum
Stundenende, schon erf?hrt Viola den wahren Grund f?r Dschinns Auftauchen. Er ist zu ihr gekommen, um ihre drei
innigsten Tr?ume in Erf?llung gehen zu lassen. Und je schneller sie sich etwas w?nscht, umso eher ist Dschinn wieder
zur?ck in Caliban, seiner Heimat.
Im Gegensatz zu den meisten Menschen gel?stet es Viola nicht nach Geld, Ruhm oder ewiger Liebe. Sie sehnt sich
einzig nach dem fehlenden Teil in ihrem Herzen, das sie einb??te, als Freund Lawrence ihr er?ffnete, dass er eher den
M?nnern zugeneigt ist. Auf einer Party kommt es dann zu einem schicksalshaften Moment, als Viola eine unbedarfte
?u?erung entschl?pft. W?hrend sie heimlich Ollie und Aaron, das Traumpaar der Schule, beobachtet, w?nscht Viola
sich nichts sehnlicher, als zu ihnen dazuzugeh?ren. Kaum hat sie die magischen Worte gesagt, steht Aaron vor ihr und
gesteht ihr seine endlose Liebe. Ollie dagegen ist Schnee von gestern.
Das Leben k?nnte f?r Viola nun nicht mehr sch?ner sein. Mit dem Schulstar an ihrer Seite ist das Gef?hl, unsichtbar zu
sein, ganz schnell wieder vergangen. Jetzt fehlen nur noch zwei W?nsche und Dschinn verschwindet auf
Nimmerwiedersehen aus Violas Leben. Doch im Laufe der wenigen Tage, die sie nun schon miteinander verbringen, ist
eine tiefe Freundschaft entstanden, die beide in ein regelrechtes Gef?hlschaos st?rzt. Schlie?lich empfinden Dschinns
keine Liebe - erst recht nicht f?r die Menschen, die in ihrem Egoismus einander immer wieder wehtun. Aber noch hat
das Schicksal ein W?rtchen mitzureden.
Magie liegt bei der Lekt?re von "Drei W?nsche hast du frei" in der Luft. Dabei entfacht Autorin Jackson Pearce in den
Herzen ihrer jungen Leserinnen ein kleines (Gef?hls-)Feuerwerk voll bunter Farben und bet?render Momente, die einem
ebenso sch?ne wie emotionsgeladene Unterhaltung schenken. Da macht sich nach dem Schlie?en des Romans
beinahe ein wenig Entt?uschung breit, wenn man unversehens auf der letzten Seite angekommen ist und das
Lesevergn?gen leider ein viel zu schnelles Ende findet. Es bleibt nach der Lekt?re von Jackson Pearces romantischer
Fantasy "Drei W?nsche hast du frei" nur noch ein Wunsch: dass die Geschichte niemals aufh?rt und bis in die
Unendlichkeit weitergeht - so wundervoll, magisch und anziehend ist dieses "Jugendbuch", das auch Erwachsene lieben
werden.
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